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Gedenkpause

Wien: Protest gegen
Rechtsregierung

LINKE-Führung vereint im Luxemburg-Liebknecht-Gedenken – und im Richtungsstreit

Zehntausende demonstrierten gegen
Sozialabbau und Rassismus

Uwe Kalbe über den neuen
Streit der Linkspartei
Lauter gute Nachrichten könnten
die Laune der Linkspartei heben.
Zur Bundestagswahl entschieden
sich eine halbe Million Menschen
zusätzlich für sie, 14 000 vor allem junge Leute haben sich ihr in
den vergangenen zwei Jahren
angeschlossen, vermutlich, um
die Welt zu verändern. Und Gregor Gysi wird 70, ohne sichtbare
Zeichen von Schwäche. Was will
man mehr ...
Doch es müsste wohl die LINKE
eine andere sein, wenn sie aus
dieser Situation Nutzen ziehen
wollte. Und so hält sie es wie gewohnt und wendet sich lieber sich
selbst und den eigenen Schwächen zu. Indem sie streitet. Die
Schwächen gibt es. Und über sie
müsste geredet werden. Miteinander. Die zunehmende Entfernung von Teilen der Partei zu den
Menschen, die sie zu vertreten
angetreten ist, wird gern gegenseitig in Stellung gebracht.
Dass dies nicht ganz aus der
Luft gegriffen ist, zeigt sich auch in
diesem Streit. Erstens, weil er wie
üblich so ausgetragen wird, dass
die Parteibasis sich verwirrt die
Augen reiben muss, ohne selbst
eingreifen zu können. Nämlich im
Verklappen von Botschaften über
die Medien. Und weil zweitens
auch das von Katja Kipping angepeilte Ziel einer 15-Prozent-Partei
in dieser Lage ein Scheitern organisiert. Es ist zu ehrgeizig, denn
soeben riskiert die Partei ja gerade
den Zuspruch, den sie sich erarbeitete. Zugleich ist es zu bescheiden, wenn es auf eine beschränkte
»eigene Klientel« abhebt. Dann
wäre das Ziel einer Politik für die
»90 Prozent« wohl erledigt. Da
hilft dann nur Reden ...

UNTEN LINKS
Gelegentlich fragt man sich ja, ob
die gute, alte Friedensbewegung
nicht auch mal ein Erfolgserlebnis
braucht. Was gut wäre für die
Friedensbewegung selbst, aber
auch für die Menschheit. Da hören wir von einer unerhörten Begebenheit aus Sachsen. Dort hat
die Polizei auf der Autobahn
sechs Panzer der US-Armee rausgewinkt, die – nein, nicht an die
Front, aber immerhin zu einem
Truppenübungsplatz gebracht
werden sollten. Offensichtlich
zogen die Ordnungshüter bei
diesem Einsatz alle Register: Die
Zugmaschinen waren um mehrere Tonnen überladen, die Panzer
waren zu breit für den Straßenverkehr, der Konvoi hatte keine
ordentlichen Genehmigungen
dabei. Und vor allem: Die Fahrer
hatten ihre Ruhezeiten nicht eingehalten und waren übermüdet.
So geht das natürlich nicht, selbst
in turbulenten Zeiten. Jetzt dürfen sich die Militärs auf Post von
der Bußgeldstelle gefasst machen. Stellt euch vor, es ist Krieg,
und die Verkehrspolizei verteilt
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Wien. In Österreich haben Zehntausende Regierungsgegner gegen die rechte Regierung
aus ÖVP und FPÖ demonstriert. Die Polizei
sprach von 20 000, die Veranstalter von
70 000 Teilnehmern. Mit Pfeifkonzerten und
Transparenten protestierten sie in Wien gegen die restriktive Flüchtlingspolitik und befürchtete Einschnitte bei Sozialleistungen. Zur
Demonstration aufgerufen hatten linke Gruppen sowie Parteien und Verbände. »Unser
Land wird nicht von den neuen Faschisten erobert werden«, rief Michael Genner von der
»Plattform für eine menschliche Asylpolitik«
beim Auftakt. Gewerkschafter Axel Magnus
kritisierte »den erzreaktionären Umbau«. Die
ÖGB-Gewerkschaften hatten nicht offiziell zu
den Protesten aufgerufen, dennoch nahmen
viele Gewerkschafter teil.
FPÖ-Parteichef und Vizekanzler HeinzChristian Strache hatte am Morgen beim traditionellen Neujahrstreffen seiner Partei erneut bekräftigt, dass die Koalition die »illegale Migration« nach Österreich stoppen
werde. dpa/nd
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Iran will beim
Atom-Deal bleiben
Auch Verbündete gegen Trumps
Ultimatum für verschärfte Auflagen

Wagenknecht, Bartsch, Riexinger, Kipping: die Spitze der Linkspartei gemeinsam beim Gedenken, aber getrennt beim Jahresauftakt
Berlin. Das Führungspersonal der LINKEN aus
Partei und Fraktionen schritt am Sonntag gemeinsam im Gedenken an Karl Liebknecht
und Rosa Luxemburg zur Erinnerungsstätte
in Berlin-Friedrichsfelde. Gemeinsam mit
Tausenden Menschen ehrte die Linksparteiführung die 1919 ermordeten Revolutionäre.
Dessen ungeachtet setzte sich die Debatte des
Führungspersonals über eine linke Sammlungsbewegung fort, die Oskar Lafontaine,
Fraktionschef im Saarland, ausgelöst hatte.
Beim Jahresauftakt des Parteivorstandes am
Freitag und Sonnabend widersprachen die
Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd
Riexinger vehement der Idee Lafontaines.

Dagegen stellte sich Fraktionschefin Sahra
Wagenknecht in einem Interview hinter Lafontaine. Bundestagsfraktionschef Dietmar
Bartsch mahnte seine Partei hingegen zu Realismus. Die Partei brauche weder eine Debatte über 15 oder 19 Prozent noch über neue
Parteien, sagte Bartsch am Sonntag beim politischen Jahresauftakt der Bundestagsfraktion. »Wir brauchen im Moment keine unrealistische Konstellationsdebatte«, sagte er,
und fügte hinzu: »Wir brauchen eine Stärkung der LINKEN.«
Bartsch äußerte sich damit skeptisch zu Lafontaine und Wagenknecht, aber auch zu Parteichefin Kipping, die von einem Potenzial von
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15 Prozent für die LINKE gesprochen hatte,
das es anzustreben gelte. Die LINKE habe im
Bundestagswahlkampf gut kooperiert, so
Bartsch. »Das müssen wir in diesem Jahr wieder hinkriegen.«
Oskar Lafontaine verteidigte seinen Vorschlag bei der Veranstaltung. »Die LINKE darf
sich nicht immer weiter zersplittern«, sagte
der saarländische Fraktionschef. Sie brauche
auch Leute aus der SPD, »die wieder mit uns
zusammenarbeiten«. Er verwies auf den Zusammenschluss von WASG und PDS im Jahr
2005, der in die gesamtdeutsche LINKE mündete. Das sei aber noch nicht das Ende des
Weges. nd/Agenturen
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In der SPD rumort es
Unzufriedenheit mit dem Sondierungsergebnis zur Großen Koalition macht CSU-Spitzen nervös
Eine Große Koalition steht unter keinem guten Stern. Die
Mehrheit der Bürger scheint ihr
nicht über den Weg zu trauen,
und die SPD tut sich schwer mit
den bisherigen Absprachen.

Berlin. Die Neuauflage der Großen Koalition findet bei der Mehrheit der Bevölkerung derzeit keine Gnade, wie aus einer Umfrage
des Instituts Infratest dimap hervorgeht. Einer Befragung für die
»Welt am Sonntag« zufolge bezeichneten 52 Prozent ein solches
Bündnis als »weniger gut« oder
»schlecht«. Besonders groß ist die
Skepsis unter Anhängern der SPD.
Das trifft auch auf große Teile
der Partei selbst zu, wie die Debatten seit Freitag zeigen, als die
Unterhändler von CDU, CSU und
SPD ihr Verhandlungsergebnis als
Grundlage für Gespräche über eine erneute Koalition vorgelegt
hatten. Die sozialdemokratische
Handschrift sei nicht erkennbar,
lautet zusammengefasst das Ur-

teil der Kritiker. Nicht nur einzelne Mitglieder, darunter Prominente wie der Berliner Landeschef und Regierende Bürgermeister Michael Müller, sondern
auch die SPD-Basis sieht deshalb
Erklärungs- oder Korrekturbedarf oder lehnt weitere Bemühungen als sinnlos rundweg ab,
wie sich auf dem Landesparteitag in Sachsen-Anhalt zeigte. Dort
stimmte eine knappe Mehrheit
der Delegierten gegen eine Koalition mit der Union. Die Ergebnisse der Sondierungen in Berlin
zeigten, dass sich die Ziele der
SPD so nicht durchsetzen ließen,
heißt es in der Begründung.
Den Unterhändlern der Union
gefällt dies ganz und gar nicht.
Besonders die CSU, die sich in
dem Sondierungspapier besonders erfolgreich in Szene setzen
konnte, klingt dabei besonders
verschnupft.
Bayerns designierter Ministerpräsident Markus Söder würde
das Ergebnis der Sondierungen

am liebsten gleich zur Grundlage
des Koalitionsvertrag erklären
und lehnte weitere Zugeständnisse an die SPD ab. Zu den Sondierungsergebnissen sagte er gegenüber der »Bild am Sonntag«:
»Natürlich gilt alles. Die von al-

»Martin Schulz muss
jetzt zeigen, dass
er den Zwergenaufstand in den Griff
bekommt.«
CSU-Landesgruppenchef
Alexander Dobrindt

len Delegationen einstimmig beschlossene Sondierungsvereinbarung ist mit 28 Seiten doch fast
schon ein Koalitionsvertrag.«
Auch die SPD habe dabei viel erreicht, fügte er versöhnlich hinzu. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zeigte sich we-

niger freundlich. »Martin Schulz
muss jetzt zeigen, dass die SPD
ein verlässlicher Koalitionspartner sein kann und er den Zwergenaufstand in den Griff bekommt.« Über die Kritiker in der
SPD meinte Dobrindt gar, einige
Funktionäre im Elfenbeinturm
hätten sich mehr Ideologie gewünscht, »aber der frühere klassische SPD-Wähler kann mit dem
Ergebnis zufrieden sein«.
Der frühere klassische SPDWähler wählt die SPD immer seltener. Auf ihn hofft stattdessen
die LINKE, die am Verhandlungsergebnis der Sondierer kein gutes Haar lässt. Einhellig kritisierten die Partei- und Fraktionsspitzen dieses als angekündigte Fortsetzung der sozialen Ungerechtigkeit im Land. »Zutiefst unbefriedigend« nannten es in einem
Beschluss die ostdeutschen Landes- und Fraktionsvorsitzenden in
einer gemeinsamen Erklärung in
Potsdam. nd/Agenturen
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Berlin. Nach der Forderung von US-Präsident Donald Trump, das Atomabkommen
mit Iran zu verschärfen, hat die Regierung
in Teheran jegliche Änderungen an dem Vertrag abgelehnt. Man akzeptiere »keine Ergänzungen zu den Vereinbarungen, sei es
jetzt oder zukünftig«, erklärte das Außenministerium am Wochenende. Die Einhaltung des nach langen, zähen Verhandlungen vereinbarten Abkommens forderten
auch Peking, Moskau und Paris. Das Abkommen funktioniere und Iran komme seinen Verpflichtungen vollauf nach. Russland
warnte vor einem »großen Fehler«. Der französische Präsident Emmanuel Macron betonte in einem Telefongespräch mit Israels
Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am
Samstag »die Wichtigkeit, das iranische
Atomabkommen zu bewahren«. Unterstützung bekam Trump am Wochenende lediglich von seinem israelischen Partner. Netanjahu erklärte, dass Veränderungen am
Atomabkommen die Chancen für sein Fortbestehen erhöhen würden. AFP/nd Seite 8

Prag: Stichwahl um
die Präsidentschaft
Erste Runde für Amtsinhaber Zeman
Prag. Amtsinhaber Milos Zeman hat die erste
Runde der Präsidentenwahl in Tschechien klar
gewonnen. Der 73-Jährige muss sich aber in
zwei Wochen in einer Stichwahl gegen den
parteilosen Chemieprofessor Jiri Drahos
durchsetzen. Zeman, der sich als Zuwanderungsgegner und Freund Russlands positioniert, kam nach Auszählung praktisch aller
Wahlzettel auf 38,6 Prozent der Stimmen. Der
68 Jahre alte Drahos erreichte 26,6 Prozent,
gefolgt von dem früheren Botschafter in
Frankreich, Pavel Fischer, mit 10,2 Prozent.
Das teilte die Statistikbehörde am Samstag
mit. Die übrigen sechs Kandidaten erzielten
lediglich einstellige Ergebnisse. Die Beteiligung der knapp 8,4 Millionen Wahlberechtigten lag mit 61,9 Prozent ähnlich hoch wie
bei der ersten Direktwahl eines tschechischen
Staatsoberhaupts vor fünf Jahren. Zeman rief
seine Anhänger am Wochenende zur Teilnahme an der Stichwahl am 26. und 27. Januar auf. Denn »mit der zweiten Runde fängt
alles bei Null an«. Umfragen sagen dann ein
ausgeglichenes Rennen voraus. dpa/nd
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